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Verantwortung leben



 

 

 
 

Vorwort

Stefan Wintels 
Vorsitzender des Vorstands der KfW

Liebe Kolleginnen 
und Kollegen,

 

Verantwortung leben – das ist unser Ziel und unser Antrieb. 
Mit diesem Code of Conduct möchten wir erreichen, dass wir 
alle über ein regelbasiertes Verhalten hinaus ein werteba
siertes Verhalten zeigen und für selbstverständlich erachten.

 
 

- 

Werte leben und eigene Entscheidungen abwägen
Regeln einzuhalten – seien sie nun gesetzlich vorgegeben oder 
bankintern formuliert – ist für uns alle täglicher Standard. Das 
muss auch so sein, aber das ist nicht ausreichend, denn nicht jede 
Situation ist vorhersehbar und regelbar. Gerade jetzt, wo sich viel 
schnell und dynamisch verändert, ist es hilfreich, sich an gemein
samen Prinzipien zu orientieren. Mit diesem Dokument möchten 
wir Sie alle dabei unterstützen, selbst Verantwortung für Ihr Han
deln zu übernehmen, und Ihnen Sicherheit für konkrete Situatio
nen geben. Im ersten Teil haben wir unsere „kulturellen Leitplan
ken“ für Sie zusammengefasst, unsere gemeinsame Haltung.  
Der zweite Teil greift typische Situationen im Alltag auf und macht 
unsere Leitlinien anschaulich. Hier finden Sie auch Hinweise auf 
weiterführende Dokumente und Unterstützungsangebote.

-

-
-
-

Blicken Sie über den Tellerrand
Mir liegt das Thema „EINE Bank“ sehr am Herzen – denn unsere 
Zusammenarbeit wird darüber mitentscheiden, wie wir als digi
tale Transformations- und Förderbank den Wandel von Wirtschaft 
und Gesellschaft begleiten können. Deshalb rückt dieser Code of 
Conduct einige wichtige Fragen in den Mittelpunkt wie z. B.:

-
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–  Wie kann es gelingen, dass wir verantwortlich für die Aufgabe 
des eigenen Verantwortungsbereichs einstehen und gleichzeitig 
die Aufgaben der anderen genauso verantwortlich im Blick 
haben? 
–  Wie können wir dieser gemeinsamen Verantwortung in 
unseren Entscheidungen gerecht werden und gleichzeitig als 
agile KfW Bankengruppe einen Mehrwert für unsere Kundinnen 
und Kunden schaffen? 
–  Und wie gelingt es mir – vor allem auch in schwierigen 
Situationen –, nicht nur das rechtlich bzw. bankintern Zulässige, 
sondern auch „das Richtige“ zu tun? 

Neben dem eigenen Vermögen, die Dinge abzuwägen und zu 
entscheiden, braucht es hierzu Kraft und Mut. Ihren Mut, Kurs 
zu halten, wenn der Wind wechselt, und Ihre Kraft, mit äußerem 
Widerstand und innerer Unsicherheit wohlwollend und gelassen 
umzugehen. 

Meine Bitte: Gehen Sie diesen Weg mit – wir unterstützen Sie 
dabei!

Stefan Wintels 
Vorsitzender des Vorstands der KfW
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Dieser Code of Conduct gilt für alle Personen, die in der KfW 
oder einem Tochterunternehmen beschäftigt oder Mandatsträger 
sind: für den Vorstand, die Geschäftsführung, Führungskräfte, 
alle Mitarbeitenden. Er gilt auch als Orientierung für Externe 
und unsere Partnerinstitute.

Wir alle sind gefordert, uns über relevante geltende 
Gesetze und Vorschriften zu informieren und entsprechend 
zu handeln. 

Dieser Code of Conduct ersetzt selbstverständlich keine anderen 
Verhaltensleitplanken, Gesetze und rechtlichen Vorgaben oder 
internen Regelungen, vielmehr bietet er – ausgehend von diesen – 
Unterstützung für ein gemeinsames wertebasiertes Verhalten. 



Ein gemeinsames 
Wertesystem



Wir übernehmen 
Verantwortung

 

Der erste Satz unseres 
Leitbildes beschreibt den Kern 
unserer Unternehmenskultur: 
„Wir übernehmen Verant
wortung“. Konkret heißt das: 

 

-

Ein gemeinsames Wertesystem

 

 

 
 

 

 
 

-

Wir leben gemeinsame 
Prinzipien der Zusammenarbeit 

und orientieren uns an der 
KfW als Ganzes.  

 

 

Unser Umgang ist geprägt von 
Respekt und Achtung. Wir achten 

die Privatsphäre, Interessen
konflikte machen wir transparent, 
Chancengleichheit und Diversität 

machen uns stark.

 
 

-

Wir tauschen uns aus und 
sorgen für Transparenz: 

Fehler, Risiken, Chancen und 
Konflikte werden offen besprochen. 

Unsere Kommunikation ist 
authentisch und auf Lösungen 

ausgerichtet.

Wir haben ein modernes 
Führungsverständnis. 

Führungskräfte geben Raum, 
schaffen Vertrauen, fördern 

und gehen achtsam mit Menschen 
und Ressourcen um. Sie entscheiden 

verantwortlich, treiben Verände
rungen und gestalten den Rahmen  

für das Arbeiten in der KfW.

Wir handeln verantwortlich und 
umsetzungsorientiert. 

Jede Person trägt jeden Tag zum 
Erfolg der KfW bei. Nähere Informationen finden Sie hier 

(nur für den internen Gebrauch): 
 

Überblick über die Unternehmenskultur | 
ZAM4all  | 
KfW IPEX-Bank GmbH: Taking the Lead
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https://intranet.kfw.kfwgruppe.net/wissen/Seiten/0b/UeberblickueberdieUnternehmenskultur.aspx
https://intranet.kfw.kfwgruppe.net/wissen/Seiten/ZAM4all.aspx
https://raeume.kfw.kfwgruppe.net/Gremium/AR_0259/SD/Lists/Strategiedialog%20%20Videos/Tiles.aspx


Ein gemeinsames Wertesystem

Das treibt uns an: nachhaltiges 
Handeln und nachhaltige Förderung

Wir verankern unsere Förderziele 
auch durch Spenden oder Sponso
ring in der Öffentlichkeit

-

Unsere vielfältigen Spenden-, Sponsoring- und Stiftungs
aktivitäten fließen in die Bereiche „gesellschafts- und 
sozialpolitische Zwecke“. Die Prinzipien der Organisation, 
die wir unterstützen, stehen mit unseren Werten in Ein
klang. Die Organisationen, die wir fördern, müssen ihre 
Gemeinnützigkeit nachweisen. Wir vermeiden wiederholte 
Spenden an denselben Empfänger.

-

-

Nähere Informationen finden Sie hier (nur für den inter
nen Gebrauch): Spendenrichtlinie

-

 

-
-

-

-

 

-
-
-

 
-

-

-
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Nachhaltig fördern – zum Wohl 
der Gesellschaft

Als digitale Förder- und Transformationsbank unterstüt
zen wir die Transformation von Wirtschaft und Gesell
schaft. Wir tragen aktiv dazu bei, die ökonomischen, öko
logischen und sozialen Lebensbedingungen weltweit zu 
verbessern und resiliente Strukturen zu stärken. 

Dabei orientieren wir uns an der Nachhaltigkeitsstrategie  
der Bundesregierung, um die Ziele der Agenda 2030 
(Sustainable Development Goals) zu erreichen und um 
das Pariser Klimaabkommen zu erfüllen. Seit 2020 zahlen 
alle unsere Finanzierungen unmittelbar auf mindestens 
eines der UN-Nachhaltigkeitsziele ein. 

Nachhaltigkeit und die Achtung der Menschen
rechte bestimmen unser Handeln als Unter
nehmen auch nach innen und als Leistungs
empfänger, etwa wenn es um die Auswahl 
unserer Zulieferer geht. Die Umsetzung 
internationaler (z. B. Erklärung der Menschen
rechte der Vereinten Nationen) und nationaler 
Regelwerke (wie Lieferkettensorgfalts
pflichtengesetz) stellen wir durch angemessene 
Vorkehrungen wie beispielsweise die sorg
fältige Analyse unserer Zulieferer sicher.

Betrieblicher Umweltschutz 
in der KfW – wir gehen 
mit gutem Beispiel voran

Wir setzen natürliche Ressourcen sparsam ein, 
vermeiden Abfälle und schützen Luft, Wasser, 
Boden und das Klima. Unser Kernziel: den Anteil 
an erneuerbaren Energien kontinuierlich zu 
steigern und wichtige Beiträge zur Erreichung 
der Sustainable Development Goals (SDGs) 
zu leisten. Hierzu zählen auch Maßnahmen, die 
auf die Gesundheit und das Wohlergehen 
einzahlen, wie der Arbeitsschutz und der Schutz 
der Infrastruktur.

So können sich Mitarbei
tende aktiv am betrieblichen 
Umweltschutz beteiligen 

Klimafreundlich in die KfW und auf 
Dienstreisen 
Den öffentlichen Nahverkehr oder das Fahrrad 
wählen – oder einfach zu Fuß gehen. Bei kurzen 
Trips auf die Bahn umsteigen – oder sich per 
Video treffen.

Im Büro Energie einsparen
Fenster kurz weit öffnen statt langes Kipp-
Lüften. Weniger ausdrucken – wenn doch, dann 
doppelseitig. Licht ausschalten, wenn der 
Raum verlassen wird. Treppen gehen, statt 
Aufzüge zu nutzen.

Sich gesund und nachhaltig ernähren
Das pflanzenbasierte Speisenangebot der KfW 
nutzen und die passende Portionsgröße wählen.

https://ohb.kfw.kfwgruppe.net/sites/ohb/Lists/OhbSeiten/OHBNavigation.aspx?DokumentID=RL023074


Grüne Anleihen

Wir sind eine der weltweit 
bedeutendsten Emittentin
nen von Green Bonds und 
international in einer Viel
zahl von Währungen aktiv.

-

-

Unsere Investoren können 
den Wirkungsgrad ihrer 
Investitionen in unserer 
Green-Bond-Bericht
erstattung erfahren.

- 

 

-

-

-
-

-

-

-

Nähere Informationen zum 
Nachhaltigkeitsengagement der  
KfW Bankengruppe finden Sie hier 
(nur für den internen Gebrauch): 

 
 

KfW Nachhaltigkeitsbericht

 

-

-
-

Tim Armbruster, Treasurer KfW

Ein gemeinsames Wertesystem

Der Wandel zu einer 
klimafreundlichen Wirtschaft 
und Gesellschaft erfordert 
ein Umdenken und enorm 
viel Kapital. „Green Bonds – 
made by KfW“ lenken Kapital 
in Projekte zum Klimaschutz 
und zur Klimafolgenanpas
sung. Damit sensibilisieren 
wir für diese zentrale Auf
gabe und gestalten den „grü
nen“ Kapitalmarkt aktiv mit.

Unsere Töchter teilen diese Ziele
Die KfW IPEX-Bank nutzt international 
anerkannte Umwelt- und Sozialstandards 
bei der Projektanalyse (Due Diligence) 
ihrer Finanzierungen – wie zum Beispiel die 
Äquator-Prinzipien (Equator Principles). Eine 
eigene Nachhaltigkeitsrichtlinie, in der auch 
das Bekenntnis zum Schutz der Menschen
rechte und die Anwendung der IFC-Standards 
enthalten sind, gibt zusätzliche Sicherheit. 

Die DEG ist einer der größten Entwicklungs
finanzierer im Privatsektor in Schwellen- 
und Entwicklungsländern. Sie engagiert sich 

ausschließlich in umwelt- und sozialver
trägliche Projekte – immer in Übereinstim
mung mit den Umwelt- und Sozialstan
dards der Welt-bank (Environmental and 
Social Standards) und den IFC Perfor
mance Standards für die Zusammenarbeit 
mit dem Privatsektor. 

KfW Capital ist Wegbereiter für Innovation 
und Wachstum, hier wird der Zukunftsfonds 
des Bundes koordiniert. Dadurch wird bis 
zum Jahr 2030 die Wachstumskapitalfinan
zierung in Deutschland deutlich gestärkt.

Nähere Informationen KfW IPEX-Bank GmbH 
(nur für den internen Gebrauch):
Sektorleitlinien  |  Äquator-Prinzipien 
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Claudia Schneider, 
Geschäftsführung KfW IPEX-Bank

Als Konzern nachhaltig zu 
handeln, heißt für mich ganz 
einfach, das Richtige zu tun – 
mehr muss man dazu gar nicht 
sagen. Auch wenn wir als IPEX 
einen speziellen Erfolgsbeitrag 
leisten, Nachhaltigkeit ist eine 
der Klammern, die die KfW und 
ihre Töchter eng verbindet.

https://intranet.kfw.kfwgruppe.net/wissen/Seiten/na/Nachhaltigkeitsberichterstattung.aspx
https://www.kfw.de/nachhaltigkeit/%C3%9Cber-die-KfW/Nachhaltigkeit/Strategie-Management/Sustainable-Finance/Sektorleitlinien/
https://www.kfw-ipex-bank.de/%C3%9Cber-uns/Gesellschaftliche-Verantwortung/%C3%84quator-Prinzipien/


Unsere Maßstäbe gelten auch, 
wenn wir im Ausland tätig sind

Wir respektieren die gesellschaft
lichen und kulturellen Werte  
anderer Länder

-

Dienstlich Reisende, Entsandte und Nationales Personal sind verpflich
tet, die in den Einsatzländern geltenden Gesetze und Bestimmungen 
einzuhalten. Verstöße gegen geltendes Recht im Inland wie im Ausland 
schaden nicht nur einer einzelnen Person – sie können für die gesamte 
Bankengruppe schwerwiegende Folgen haben. Regelungen, die unser 
nationales Personal betreffen, liegen daher mindestens auch in einer 
internationalen Verkehrssprache vor.

-

 

-
-

Bei Dienstreisen oder 
Entsendungen achten wir 
unsere Regeln

 

Von unseren Mitarbeitenden erwarten wir, dass diese 
auch bei Dienstreisen und bei Entsendungen ins Aus
land mindestens die in Deutschland geltenden Verbote 
einhalten – auch wenn die lokalen Gesetze und Rege
lungen einen größeren Freiraum zulassen. 

-

-

Ein gemeinsames Wertesystem
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Unsere ethischen 
Werte leiten uns 

Bei unseren internationalen Finanzie
rungsprojekten achten wir zum Bei
spiel darauf, dass bei Bauvorhaben 
der im Land vielleicht übliche Einsatz 
von Kindern zur Müllentsorgung 
untersagt ist.



 
 

-

Wir entscheiden und agieren 
risikobewusst und verantwortlich

Mit unserem Handeln gehen 
wir für die KfW Bankengruppe 
täglich Risiken ein und wägen 
diese ab. Unser Ziel ist, eine 
gute Lösung für die gesamte 
Organisation zu finden.  

 

-

-

 

-
-

-
-

Ein gemeinsames Wertesystem

Die Handlungsfelder 
der Risikokultur 

geben Orientierung 
für jede und 

jeden Einzelnen.

 
 

 
 

Kontinuierlich lernen und 
konstruktiv mit Fehlern umgehen 
Wir arbeiten stets an den bestmögli

chen Lösungen für die KfW und akzep
tieren, dass damit Fehler, Irrtümer und 

Fehleinschätzungen einhergehen.  
Es gibt keine generelle Null-Fehler

toleranz. Die damit verbundenen Risi
ken sprechen wir offen an, wir lernen 

aus Erfolgen genauso wie aus Fehlern. 

Konstruktiv mit anderen 
zusammenarbeiten 

Wir berücksichtigen die Risiko
einschätzungen anderer und machen 
eigene Risikoentscheidungen trans
parent. Risiken werden identifiziert 

und im Dialog bewertet. 

Ist ein Fehler passiert, stellen 
wir das „Warum“ in den 

Mittelpunkt und nicht das „Wer“. 
Wir sprechen über die eigenen Lernerfah
rungen und tragen aktiv zur Lösung bei. 

Aus den Fehlern anderer lernen wir – 
anstatt mit dem Finger auf andere zu 

zeigen. Vorsätzliches Fehlverhalten und 
fahrlässige Missachtung bestehender 

Regeln werden nicht toleriert und ziehen 
entsprechende Konsequenzen nach sich.

-
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Dr. Ralf Prinzler, 
Bereichsleiter Risikocontrolling KfW

Fehler sind Teil unseres 
beruflichen Alltags. Es ist 
wichtig, dass wir sie früh
zeitig entdecken, offen 
ansprechen und aus ihnen 
lernen. Meine Erfahrung ist, 
dass wir in der KfW mit 
Fehlern inzwischen viel 
offener umgehen als noch 
vor einigen Jahren – und  
für mich ist das ein Zeichen 
einer sich kontinuierlich 
weiterentwickelnden 
Risikokultur.



 

 

-

-

Angemessener Umgang 
mit Risiken 

 

Uns leitet eine risikodifferenzierte 
und realistische Betrachtung des einzel
nen Sachverhaltes. Wir machen uns beim 

Entscheiden bewusst, dass Risiken zu 
einem bestimmten Zweck eingegangen 

werden und immer auch Chancen 
bergen. Bei Maßnahmen zur Risiko

reduzierung achten wir auf Eignung und 
Wirksamkeit, behalten aber auch das 
Kosten-Nutzen-Verhältnis im Auge.  

Es gibt kein allgemeingültiges Umset
zungsniveau von Vorgaben. 

 
-

 
-

-

Wir akzeptieren selbstverständlich, 
dass wir eine regulierte Bank sind, und 

halten bestehende Regeln und Vor
schriften ein. Neue Regeln stellen wir nur 

dort auf, wo sie erforderlich, sinnvoll 
oder nützlich sind. Falls nötig, machen wir 
uns für eine Anpassung von Regeln stark.

 

-

Ein gemeinsames Wertesystem
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Verantwortlich handeln 
Wir kennen und verstehen die Risiken, mit 

denen wir alltäglich zu tun haben. Wir 
treffen Entscheidungen mutig und zügig im 
Rahmen unserer Entscheidungskompetenz. 
Bei Schäden übernehmen wir Verantwor
tung, klären auf und helfen, den Schaden 

zu begrenzen.

Offen, direkt und 
authentisch kommunizieren  

Wir legen in unserer Kommunikation 
wertschätzend über Hierarchie- und 
Bereichsgrenzen hinweg auch Miss
stände und Fehlentwicklungen offen. 
Eskalationsprozesse betreiben wir 

ohne Furcht vor Kritik und Vorwürfen.

Nähere Informationen finden Sie hier 
(nur für den internen Gebrauch): 
Risikokultur der KfW
Risikokultur - In der Linie angekommen

https://ohb.kfw.kfwgruppe.net/sites/ohb/Lists/OhbSeiten/OHBNavigation.aspx?DokumentID=LL049165
https://intranet.kfw.kfwgruppe.net/wissen/Seiten/ri/Risikokultur.aspx


Rubriktitel

Handlungsempfehlungen



 

 

 

-

 
 

-

-

-

 

-
-

Wir setzen den Rahmen – 
Ihr Handeln ist entscheidend

 

Rechtlich und ethisch einwandfreies Verhalten liegt in 
unser aller Verantwortung. Wir zeigen, dass das Vertrauen in 
uns gerechtfertigt ist. Die Grundsätze dieses Kodex sind 
Richtschnur und Anker zugleich: Er hilft uns dabei, uns richtig 
zu verhalten und Schaden zu verhindern.

 

 
 

Alle kennen das: Ein diffuses Bauch
gefühl, irgendetwas stört, fühlt sich 
nicht ganz richtig an. Aber es ist zu 
unklar, um etwas Konkretes zu 
äußern – wie steh ich dann da und wer 
weiß, vielleicht wird das gegen mich 
verwendet. Was kann ich für mich (oder 
für andere) in dieser Situation tun?  
Zunächst mal: Am besten rechts ran
fahren und den Gang rausnehmen. Und 
dann sich (oder dem anderen) die rich
tigen Fragen stellen – z. B.:

� Kann ich mein Handeln vor 
mir selbst vertreten?

� Überblicke ich ausreichend, 
was ich entscheide?

� Was ist gerade gefragt – 
eine schnelle Entscheidung oder 
differenziertes Abwägen? 

� Bin ich in einem Interessen
konflikt?

� Könnte mein Handeln, 
wenn es öffentlich wird, der 
KfW schaden?

� Sichere ich in erster Linie mich 
ab oder entscheide ich wirklich 
im besten Sinne für die KfW?

Eine solche Reflexion kann im inneren 
Dialog oder mit einer Vertrauensperson 
geführt werden, um Störgefühle und 
Unsicherheiten zu benennen. Wischen 
Sie solche Momente nicht einfach 
schnell vom Tisch – sie sind zu wertvoll! 
Sie helfen enorm, unser Verhalten an 
diesem Kodex auszurichten; und das 
ist Teil der Verantwortung, die wir für 
die KfW wahrnehmen. Bitte denken Sie 
bei der Lektüre der nächsten Seiten 
daran: Sie entscheiden, was im Arbeits
alltag wahrgenommen und ange
sprochen wird!

Auf den nächsten Seiten finden 
Sie konkrete Hilfen auf dem Weg 
zu einer guten Entscheidung.

-

Eva Witt, Bereichsleiterin Inland KfW

Handlungsempfehlungen
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Wenn sich etwas 
falsch anfühlt, ist es 
wahrscheinlich auch 
falsch. Dann muss es 
für jeden heißen: 
„Stopp“, Rat einholen 
und den Bedenken eine 
Stimme geben. Was du 
heute tolerierst, kann 
morgen schon akzep
tierte Routine sein!



Handlungsempfehlungen 
So gehen wir miteinander um



So gehen wir miteinander um

 

- 

Gleiche Chancen für alle: 
Diversity und Inklusion im Alltag

 

Wer bei und mit uns arbeitet, wird geachtet und 
respektiert – unabhängig von Herkunft, geschlechtlicher 
Identität, sexueller Orientierung, Alter, körperlichen 
und geistigen Fähigkeiten, Religion und Weltanschauung.

 
 

 

 

-

 
 
 

-
 

 
  

 

Bei Diskussionen in 
unserem sehr alters
gemischten Team ist es 
bereichernd, die verschie
denen Sichtweisen zu 
kennen.

-

-
 

Handeln Sie präventiv: 
Reflektieren Sie die eigenen 
Vorurteile und tauschen 
Sie sich respektvoll mit 
anderen aus. 

– Wenn ich mir unsicher bin, ob ich einer 
Person aufgrund ihrer Behinderung in einer 
Situation helfen sollte, frage ich die Person 
offen danach. Das trägt zum sicheren Um
gang mit der Situation auf beiden Seiten bei. 

– Ich profitiere von den Erfahrungen älterer 
Kolleginnen und Kollegen, aber auch von den 
Sichtweisen der jüngeren. Ich lasse andere zu 
Wort kommen, ignoriere oder unterbreche 
nicht, nehme das Gesagte ernst und schließe 
niemanden aus der Kommunikation aus.

Die Privatsphäre wird 
von uns respektiert und 
geschützt. 

 

 
Über Privates zu sprechen ist immer ein 
Angebot. Und es ist in Ordnung, wenn dies 
jemand im beruflichen Kontext nicht möchte. 
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Sexuelle Belästigung wird 
nicht toleriert. 

Verhaltensweisen, die sexualisiert und 
geschlechtsbezogen sind, können alle Menschen 
treffen – egal welchem Geschlecht sie sich zuge
hörig fühlen. Dazu gehören zum Beispiel sexuelle 
Anspielungen oder unangemessene körperliche 
Berührungen. Erst recht dann, wenn eine Person 
unter Druck gesetzt wurde, eine sexuelle 
Handlung zu erdulden oder zu erwidern, sehen 
wir dieses Verhalten als sexuelle Belästigung. 
Dies gilt auch für Dritte, die in unserem Auftrag 
in Deutschland und im Ausland tätig sind. 

Wir schauen nicht weg! 

Wir mischen uns ein, wenn wir in unserem 
Umfeld diskriminierende Vorfälle beobach
ten. Wir holen uns Unterstützung, wenn 
wir dies nicht alleine klären können, 
zum Beispiel bei unserer Führungskraft,
der Gleichstellungsbeauftragten, der 
Beschwerdestelle i. S. des AGG, den 
Arbeitnehmervertretungen oder der 
Sozialberatung.

Hier finden Sie Hilfe (nur für den internen 
Gebrauch): 
Fragen bei sexueller Belästigung | 
Beschwerdestelle i. S. des AGG  

https://intranet.kfw.kfwgruppe.net/wissen/Seiten/be/BeratungbeisexuellerBelaestigung.aspx
https://intranet.kfw.kfwgruppe.net/wissen/Seiten/al/Allgemeine%20Gleichbehandlung%20(AGG).aspx


Warum für uns Diversity 
so wichtig ist
Wir Menschen haben individuelle Persönlich
keitsmerkmale, Stärken und Schwächen, eine 
andere Historie. Wir vertreten unterschiedliche 
Meinungen und nehmen verschiedene Perspek
tiven ein. Diesen stehen wir offen gegenüber, 
denn wir sind der festen Überzeugung, dass 
Vielfalt unsere Arbeit bereichert. Bei uns arbei
ten Menschen aus über 50 Nationalitäten.

-

-

-

Wir achten schon bei der Besetzung von Stellen 
darauf, dass unsere Teams aus Menschen mit 
unterschiedlichen Erfahrungen, Fähigkeiten, 
Sichtweisen und Perspektiven, mit unterschied
licher Herkunft und verschiedenem Geschlecht 
bestehen. 

-

So gehen wir miteinander um

Meine Vision ist, dass sich Kolleginnen und Kollegen mit 
Behinderung durch ihre Einschränkungen in der KfW nicht 
eingeschränkt fühlen. Das ist natürlich ein Anspruch an alle 
Mitarbeitenden, das erfordert ihre Bereitschaft, sich immer 
wieder in die andere Person hineinzuversetzen, sich zu 
fragen, wie sie in der jeweiligen Situation selbst behandelt 
werden wollte. 
Steffani Zschintzsch, Gesamt-Vertrauensperson Schwerbehindertenvertretung KfW
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-
 

 
-

 
 

-

-

-

Wir tolerieren keine 
Diskriminierung

 

Als Arbeitgeber handeln wir präventiv und regen 
die Auseinandersetzung mit eigenen Vorurteilen an. 
Mit verschiedenen Maßnahmen (wie zum Beispiel 
Sensibilisierungsworkshops zu verschiedenen Arten 
von Behinderung) fördern wir in der Bankengruppe 
den Austausch zum Thema.

 

 

 

 
 

So gehen wir miteinander um

Daniela Böckler, Gleichstellungsbeauftragte KfW

Gleichstellung und Diversi
tät sind wertvoll – für jede 
und jeden Einzelnen und für 
die KfW. Die Realisierung der 
positiven Wirkungen gelingt 
nur gemeinsam in einem 
Prozess der Kulturverände
rung, bei dem wir Stereotype 
und Vorbehalte abbauen 
und die Menschen mit ihren 
individuellen Erfahrungen, 
Kompetenzen und Perspek
tiven wahrnehmen.

Chancengleichheit leben
Wir setzen die Ziele des Bundesgleichstellungsgesetzes 
aktiv um und verhindern deshalb jede Form der struk
turellen Benachteiligung von Frauen bzw. gleichen 
bestehende Benachteiligungen aus.  
Bei Unterrepräsentanz von Frauen fördern wir aktiv 
deren Besetzung bei gehobenen Fach- und Führungs
positionen.

Beispiel:
Eine Mitarbeiterin möchte 
gerne eine Führungsposition 
übernehmen. Aufgrund ihrer 
privaten Situation kann sie 
dies nicht in Vollzeit tun.  

Wir unterstützen die Einrich
tung eines „Führungstan
dems“, bei dem sich zwei 
Personen die Führung eines 
Teams teilen können.

-
-
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Nähere Informationen 
finden Sie hier (nur für den 
internen Gebrauch):
Diversity Management | 

Barrieren überwinden – 
Inklusion ist mehr als 
nur eine Quote | 

Gleichstellungsbeauftragte 
der KfW

https://intranet.kfw.kfwgruppe.net/wissen/Seiten/di/DiversityManagement.aspx
https://intranet.kfw.kfwgruppe.net/wissen/Seiten/in/Inklusion.aspx
https://intranet.kfw.kfwgruppe.net/Seiten/Organisation/Gleichstellungsbeauftragte.aspx


-

 
-

Unsere Zusammenarbeit orientiert sich 
an Prinzipien und ist wirkungsvoll
Wir orientieren uns an gemeinsamen Zielen, sind geleitet von einem 
positiven Menschenbild und der entsprechenden Haltung anderen gegen
über. Wir übernehmen Verantwortung, entwickeln schrittweise Lösungen 
weiter und wählen einfache und transparente Entscheidungsprozesse. 
Gemeinsam arbeiten wir an der Zusammenarbeit. Diese sechs Prinzipien 
helfen bei der Reflexion über konkrete Situationen der Zusammenarbeit – 
im bestehenden Rahmen von Recht und Regulatorik. 

-

-
-

-

-

: 
-

-

 

-

So gehen wir miteinander um

„ZAM4all“ bricht Silodenken auf

Unter dem Motto „eine Bank, ein 
Zusammenarbeitsmodell“ schafft 
ZAM4all einen verbindlichen Hand
lungsrahmen und einen gemeinsamen 
Bezugspunkt für die agile Zusammen
arbeit über alle Bereiche und Funktio
nen im Haus. Wir bereiten damit den 
Weg hin zu einer digitalen Transforma
tions- und Förderbank. Dazu gehört 
auch, unsere gelebten Strukturen und 
Prozesse zu hinterfragen und beste
hende Spielräume zu nutzen, um diese 
einfacher und effizienter zu gestalten.

Beispiel
Eine Abteilung für die Entwicklung von För
derprodukten fühlt sich ausgebremst von 
den Kolleginnen und Kollegen in den Grund
satzbereichen. „Jede vielversprechende Idee 
machen die uns kaputt! Die fragen wir 
künftig zuletzt nach ihrer Meinung.“ 

Die spät angestoßenen Prüfungen führen 
zu Konflikten und verlängern den Prozess. 
In einer Retro werden die Probleme von 
beiden Seiten offen angesprochen. Es wird 
vereinbart, mit der Grundsatzabteilung 
frühzeitig in den Dialog zu gehen und 
Informationen im Interesse des Gesamt
hauses zeitnah fließen zu lassen. 

 
 

Wir alle in der KfW leisten einen Bei
trag, dass wirksame Zusammenarbeit 
immer besser gelingt, indem wir die 
Prinzipien des ZAM4all mutig einfor
dern und vorleben.

-

-
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Nähere Informationen 
finden Sie hier (nur für 
den internen Gebrauch): 
ZAM4all 

Dr. Andrea Hauser, Bereichsleiterin 
Finanzielle Zusammenarbeit KfW

Ich bin überzeugt, 
dass ZAM4all unsere 
Zusammenarbeit auf 
eine qualitativ andere 
Ebene bringen kann – 
wir werden effizienter, 
transparenter und mit 
mehr Freude zusam
menarbeiten.

https://intranet.kfw.kfwgruppe.net/wissen/Seiten/ZAM4all.aspx


Führung gibt Raum 
und gestaltet 
Menschen, die Führungsaufgaben übernehmen, 
handeln aus Perspektive der KfW Banken
gruppe. Sie arbeiten interdisziplinär zusammen, 
gestalten Veränderungen und kommunizieren 
glaubwürdig und offen. 

-

Führungskräfte reagieren adäquat auf unter
schiedlichen Herausforderungen: Sie schaffen 
gute Arbeitsbedingungen, geben Gestaltungs
spielraum, coachen und ermutigen. Sie treffen – 
wenn nötig – verantwortliche Entscheidungen, 
managen Risiken und treiben Veränderungspro
zesse. Außerdem haben Führungskräfte auch 
die Verantwortung, Regelverstöße zu erkennen, 
sie zügig zu besprechen und zu beheben.

-

-

-

Nähere Informationen finden Sie hier 
(nur für den internen Gebrauch): 
Kompetenzmodell Führung

 

-

 

 

So gehen wir miteinander um

Beispiel:  
Eine Gruppe von Mitarbeitenden hat einen Vorschlag erarbeitet, der innova
tiv und zielführend ist. Um diesen Zwischenschritt zu diskutieren, gehen sie 
auf die Führungskraft zu. Bei dieser Diskussion fällt auf, dass eine ganze 
Reihe von strategischen und rechtlichen Rahmenbedingungen nicht berück
sichtigt wurde. Daher berät die Führungskraft die Mitarbeitenden zu den 
Rahmenbedingungen und gibt Hinweise, wer im Haus dazu als Ansprech
person zur Verfügung steht. Im nächsten Termin geben die Mitarbeitenden 
der Führungskraft eine Rückmeldung über die Anpassungen, die sie vorge
nommen haben, um den Rahmenbedingungen gerecht zu werden. Gemein
sam mit der Führungskraft runden sie im letzten Meeting den Vorschlag ab 
und reichen ihn beim Auftraggeber ein.

-

-

- 

-
-
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Robert Szwedo, Bereichsleiter 
Human Resources KfW

Führungskräfte sind 
der Schlüssel für eine 
erfolgreiche Transforma
tion. Sie übernehmen 
Verantwortung, treiben 
Veränderungen voran, 
geben Feedback und 
gestalten damit die 
Kultur der KfW.

https://intranet.kfw.kfwgruppe.net/wissen/Seiten/ve/Das Kompetenzmodell F%C3%BChrung.aspx


Die Kommunikation nach 
außen ist glaubwürdig

 

Wir kommunizieren fair, 
kompetent, zuverlässig 
und partnerschaftlich
– Unsere Kommunikation vermittelt Wert

schätzung für unsere Zielgruppen.
-

– Wir kommunizieren verständlich und 
passen unsere Sprache an den Wissens
stand unserer Adressaten an.

-

– Wir verwenden einen einheitlichen 
Sprachstil und eine markenkonforme 
Sprache.

– Beschwerden verstehen wir als Chance. 

Das Social Media Desk 
verantwortet Facebook, 
Twitter und Co.
Auf Social Media kommunizieren wir mit 
relevanten Zielgruppen, Partnerinnen und 
Partnern, und wir steigern unsere 
Bekanntheit bei potenziellen Bewerberin
nen und Bewerbern. Das Social Media 
Desk sorgt für die richtige Themenaus
wahl und die redaktionelle Umsetzung. 

-

-

Handeln Sie auch als 
Privatperson in den sozialen 
Medien verantwortungsvoll 

 
 

 
– Klären Sie Missverständnisse auf und 

berichtigen Sie eigene Fehler im Netz.
– Seien Sie sensibel bei Kontaktanfragen 

von Unbekannten.
– Gehen Sie respektvoll mit den Meinun

gen anderer um.
-

– Stellen Sie Betriebsgeheimnisse und 
Interna nicht ins Netz.

Im Namen der KfW sprechen nur autori
sierte Mitarbeitende.

-

So gehen wir miteinander um

 
-
 

- 

-

 
: 

 

-

Nähere Informationen finden Sie hier  (nur 
für den internen Gebrauch): 
Social Media Guidelines der 
KfW Bankengruppe und ihrer Töchter
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Die Kommunikation mit 
unseren Stakeholdern folgt 
einem klaren Prozess
Wie wir mit Stakeholdern kommunizieren, zum 
Beispiel der Aufsichtsbehörde BaFin, der 
Bundesbank, der Rechtsaufsicht und dem Bun
desrechnungshof, ist klar definiert. Mehr dazu 
finden Sie in den jeweiligen Organisations
handbüchern der Einzelinstitute.

Auch mit Investoren, Geschäftspartnern, Analys
ten und Ratingagenturen kommunizieren wir 
offen und regelmäßig. Dazu nutzen wir u. a. 
Roadshows, Konferenzen, Newsletter oder die 
Investor Relations Website. Bei allen Fragen zu 
Kapitalmarktthemen ist das Investor Relations 
Team erste Ansprechstelle.

Stilbuch – Leitfaden für die 
Kundenkommunikation

Das KfW-Stilbuch ist die Basis für 
unsere schriftliche Kunden-Kommunika
tion. Das Ziel: Die Außenkommunikation 
der KfW soll einheitlich, glaubwürdig 
und verständlich sein. Details finden Sie 
im KfW-Stilbuch (nur für den internen 
Gebrauch)

https://ohb.kfw.kfwgruppe.net/sites/ohb/Lists/OhbSeiten/OHBNavigation.aspx?DokumentID=AA010019
https://intranet.kfw.kfwgruppe.net/wissen/Seiten/kf/Social%20Media.aspx


 

-

-

 

-

 
 

 
 

 

-

-

So gehen wir miteinander um
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Unsere Pressestelle 
organisiert die Kommuni
kation mit Medien

Ein Journalist, mit dem Sie schon einmal 
Kontakt hatten, ruft bei Ihnen an und 
möchte Informationen über die neue 
Effizienzhausförderung. Auch wenn 
Sie sich fachlich sicher fühlen: Nutzen 
Sie auch in einem solchen Fall die 
Medienkompetenz der Mitarbeitenden 
aus der Pressestelle.

Nur die jeweiligen Pressestellen 
geben Statements an Journa
listen weiter – in Absprache mit 
Fachabteilungen und ggf. dem 
Vorstand. Sollte über eine 
Pressestelle ein Interview mit 
einer Person aus der Fach
abteilung vermittelt werden, ist 
jemand von der Pressestelle 
während des Interviews dabei. 
Für die Außenbüros gelten 
eigene Regeln.

So gehen Sie mit 
Presseanfragen um

– Nimmt ein Journalist oder eine 
Journalistin Kontakt mit Ihnen auf, 
leiten Sie diese Person umgehend 
an die jeweilige Pressestelle 
weiter.

– Nehmen Sie ohne Absprache mit 
der entsprechenden Pressestelle 
keinen schriftlichen oder mündli
chen Kontakt mit Journalistinnen 
oder Journalisten auf.

– Sprechen Sie mit der Pressestelle, 
wenn Sie Publikationen wie Arti
kel, Leserbriefe oder Ähnliches an 
die Presse geben. 

Werden Sie von Geschäftspartnern 
gebeten, an einer Pressekonferenz 
teilzunehmen, sprechen Sie mit 
der Pressestelle. Selbst bei einer 
„harmlosen“ Veranstaltung können 
geschäftspolitische Themen berührt 
werden. 



Handlungsempfehlungen
Eigene Entscheidungen in der 
täglichen Praxis



Eigene Entscheidungen in der täglichen Praxis

 

 

-

Betrug und Korruption 
früh verhindern 

 

 
 

-

-

 
:

- 

:
 

Beispiel: 
Die Geschäftsführung eines Unternehmens, das an 
einer europaweiten Ausschreibung teilnimmt, lädt 
die Entscheidungsträger zu einem Wochenende 
auf ein exklusives Weingut ein. 

Ein Unternehmer reicht bei der KfW einen Antrag 
auf einen Investitionszuschuss ein. In seinen 
Unterlagen macht er bewusst falsche Angaben, da 
er den Zuschuss bei einer korrekten Angabe nicht 
erhalten hätte. 

Solche und ähnliche Handlungen gefährden den 
Ruf der gesamten Organisation:

– Annahme von Geschenken und Einladungen, 
die den zulässigen Wert überschreiten

– Fälschen von Unterschriften
– Diebstahl und Unterschlagen von 

KfW-Eigentum
– sexueller Missbrauch bzw. sexuelle Belästigung
– falsche Darstellung von Bilanzen

Die Geschenkerichtlinie hilft!

Im Umgang mit der Annahme 
und/oder Gewährung von 
Geschenken und/oder Einla
dungen stellen wir sicher, 
dass dies im Einklang mit 
unserer Richtlinie erfolgt. 

Das können Sie tun, 
um solche Handlungen 
zu verhindern 
Seien Sie aufmerksam und machen Sie 
mit Ihrem Verhalten und in der Kommuni
kation mit anderen deutlich, dass Betrug, 
Korruption und weitere strafbare Handlun
gen in der KfW Bankengruppe keine 
Chance haben.

In Zweifelsfällen suchen Sie Rat beim 
Team der Compliance-Einheiten innerhalb 
des Konzerns.

Melden Sie notfalls 
Fälle anonym
Die Ombudsperson ist zur Entgegen
nahme von Informationen da. 

Bilden Sie sich weiter
Im Intranet finden Sie umfangreiche 
Informations- und Schulungsangebote. 

Nähere Informationen 
finden Sie hier (nur für den 
internen Gebrauch):

 

KfW Capital GmbH & Co. KG:
Schulungskonzept | 

Betrugsprävention/ssH | 

Umgang mit Geschenken/ 
Einladungen | 

KfW IPEX-Bank GmbH:
Integrität/Compliance | 

Compliance | 

KfW: 
Geschenkerichtlinie | 

Prävention ssH | 

Schulungskonzept | 

Übersicht zum 
KfW-Regelwerk etc.
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https://raeume.kfw.kfwgruppe.net/Team/AR_0292/07_Compliance/Wertpapier-Compliance/AA006017%20Compliance%20Schulungskonzept%20(KfW%20Capital)_04.11_2021_gen.%20GF.docx
https://raeume.kfw.kfwgruppe.net/Team/AR_0292/07_Compliance/Betrugspr%C3%A4vention/AA006007%20Pr%C3%A4vention%20Strafbare%20Handlungen.docx
https://raeume.kfw.kfwgruppe.net/Team/AR_0292/07_Compliance/Betrugspr%C3%A4vention/AA006003_Umgang%20mit%20Geschenken%20und%20Einladungen%20(2019-04-09).docx
https://www.kfw-ipex-bank.de/%C3%9Cber-uns/Gesellschaftliche-Verantwortung/Integrit%C3%A4t-Compliance/
https://ipexohb.kfw.kfwgruppe.net/sites/ohb/Lists/OhbSeiten/Navigation.aspx?AblageortID=86bfc5ca-64be-4ea8-8015-fab4988097ee
https://ohb.kfw.kfwgruppe.net/sites/ohb/Lists/OhbSeiten/OHBNavigation.aspx?DokumentID=AA028012
https://ohb.kfw.kfwgruppe.net/sites/ohb/Lists/OhbSeiten/OHBNavigation.aspx?DokumentID=AA028008
https://ohb.kfw.kfwgruppe.net/sites/ohb/Lists/OhbSeiten/OHBNavigation.aspx?DokumentID=AA128210
https://intranet.kfw.kfwgruppe.net/wissen/Seiten/kf/KfW-Statuten%20(KfW-Gesetz%20und%20KfW-Satzung),%20KfW-Verordnung,%20Gesch%C3%A4ftsordnungen%20Organe%20und%20Corporate%20Governance.aspx


 

 
 

 
 

-

-

 
 

 
 

 

Schutz vor Geldwäsche und 
Umgang mit Embargos 

 

-

 
-

 

: 

-

 
-
-

 
 

 

Eigene Entscheidungen in der täglichen Praxis
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Unsere internen Verfahren verhindern die 
Finanzierung von Straftaten und gewährleisten 
die Umsetzung von Sanktionsbestimmungen. 
Achten Sie auf ihre Einhaltung.

Wir lassen uns nicht 
für kriminelle Handlungen 
missbrauchen
Schon im Vorfeld informieren wir uns über 
alle Beteiligten an einer Transaktion und 
prüfen unsere Geschäftsbeziehung anhand der 
Verdachtskriterien für Geldwäsche- und 
Terrorismusfinanzierung. 

Beispiel
Eine Person hat kürzlich einen Kredit 
erhalten. Vor Ablauf der Rückzahlungsfrist 
zahlt eine dritte Person den Kreditbetrag 
vollständig zurück. Die KfW meldet diesen 
Vorgang an die zuständige Behörde. Diese 
ermittelt, dass die Gelder aus Drogen
geschäften stammen. 

Sie werden aufgefordert, im Auslands
geschäft eine sogenannte Beschleuni
gungszahlung (facilitation payment) zu 
erbringen. Solche Zahlungsaufforderungen 
sind möglicherweise strafbar und dürfen 
nicht durchgeführt werden. Melden Sie 
solche Vorgänge immer an Compliance.

Automatische Prüfung 
von (Finanz-)Sanktionen 
und Embargos
Alle KfW-Geschäftspartner werden elektronisch 
mit der UN-/EU-Embargoliste abgeglichen 
und auf Finanzsanktionen geprüft. Soll ein 
potenzieller Geschäftspartner geprüft werden, 
ist eine individuelle Abfrage möglich. 

Tax-Compliance schafft 
einen sicheren Rahmen 
Wir verpflichten uns zur vollumfänglichen 
Einhaltung aller relevanten steuerlichen 
Vorschriften. Die Darlegung sämtlicher 
Steuerpositionen erfolgt transparent und 
nachvollziehbar. Basis unserer Geschäfts
tätigkeit ist Steuerehrlichkeit und Fairness 
im Sinne des Gemeinwohls. Aggressive 
Steueroptimierung lehnen wir ab. Unser 
Förder- und Entwicklungsauftrag ist nicht 
vereinbar mit Geschäftsmodellen, die 
einer Steuervermeidung dienen. Auch des
halb beachten wir die Grundsätze von 
EU, OECD und FATF zum Umgang mit 
nicht kooperativen, intransparenten bzw. 
defizitären Ländern und Gebieten.

Seien Sie aufmerksam: 
„Kenne deinen Kunden“ 
(Know-Your-Customer-Prinzip) 

Sorgen Sie für Transparenz bei Ihren 
Geschäftsbeziehungen durch
– Identifizierung jedes Kunden,
– die Offenlegung des Geschäfts

zwecks und
– die Feststellung der wirtschaftlich 

berechtigten Personen. 

Seien Sie bei hohen Risiken beson
ders aufmerksam und erheben Sie 
dazu bei Bedarf auch Daten zum 
„Kunden meines Kunden“ (Know-
Your-Customer-Prinzip).

Melden Sie Auffälligkeiten, die bei 
einer Geschäftsbeziehung auftreten, an 
Compliance. Nutzen Sie das Compliance-
Schulungsangebot. Mehr dazu unter 
(nur für den internen Gebrauch): 
KfW Capital GmbH & Co. KG: 
Schulungskonzept 
KfW: Compliance-Geldwäscheprävention | 
Schulungskonzept 

https://raeume.kfw.kfwgruppe.net/Team/AR_0292/07_Compliance/Wertpapier-Compliance/AA006017%20Compliance%20Schulungskonzept%20(KfW%20Capital)_04.11_2021_gen.%20GF.docx
https://ohb.kfw.kfwgruppe.net/sites/ohb/Lists/OhbSeiten/OHBNavigation.aspx?AblageortID=3c8abd40-8dd5-4fcf-8c47-b43307f26211
https://ohb.kfw.kfwgruppe.net/sites/ohb/Lists/OhbSeiten/OHBNavigation.aspx?DokumentID=AA128210


Eigene Entscheidungen in der täglichen Praxis

Das eigene Wissen vertraulich behandeln: 
Insiderhandel und Marktmissbrauch

 

 

-
-
-

-

-

: 
 

-

 

 

Wer bei einer Bank tätig ist, hat Zugang zu vielen internen 
Informationen. Werden diese genutzt oder weitergegeben, um 
sich im Wertpapierhandel einen Vorteil zu verschaffen, ist 
dies eine Straftat. Daraus ergeben sich schwerwiegende Folgen 
für einzelne Personen, aber auch für die Bankengruppe.  

 

Das Wissen bleibt 
in der Bank
Insiderinformationen sind nicht öffentliche 
Informationen, die bei Bekanntwerden am 
Markt den Kurs der betroffenen Börsenpa
piere erheblich beeinflussen können. Die
ses Wissen nutzen wir niemals zum eige
nen Vorteil, zum Vorteil der Bank oder zum 
Vorteil Dritter. Wer gezielt interne oder 
falsche Informationen veröffentlicht, die 
den Marktwert eines Unternehmens 
beeinflussen, begeht Marktmissbrauch. 

Wertpapier-Compliance 
schützt die Funktions
fähigkeit der Finanzmärkte
Dies beruht vor allem auf der Sicherheit, 
dass alle Anleger gleichbehandelt werden 
und sie vor der unrechtmäßigen Verwen
dung von Informationen durch andere 
Marktteilnehmer geschützt sind.

Die KfW ist kein Handelsbuchinstitut, 
betreibt keinen Eigenhandel und vergütet 
die Händler nicht anhand von Boni, die an 
Erfolge im Eigenhandel geknüpft sind.

Regelkonform handeln heißt:

– Insiderwissen vertraulich behandeln – 
weder selbst verwenden 
noch an unbefugte Dritte weitergeben.

 

– Keine Empfehlungen geben, die auf 
Insiderwissen basieren.

In Zweifelsfällen helfen die Mitarbeitenden 
der jeweiligen Wertpapier-Compliance-
Einheit gerne weiter. Im Schulungsangebot 
von Wertpapier-Compliance gibt es viele 
weitere Beispiele und Tipps. 

Beispiel
Bei Finanzmarkttransaktionen erhalten Mitarbeitende aus dem Bereich 
Finanzmärkte in bestimmten Fällen Insiderinformationen. Gelangen diese Infor
mationen vor dem Geschäftsabschluss an die Öffentlichkeit, wäre der Schaden 
für die KfW immens – sowohl für die Reputation als auch wirtschaftlich. 

Ein Händler im Bereich Finanzmärkte könnte bestimmte Kunden bevorzugen 
und diesen einen besseren Preis als den Marktpreis gewähren. 

Diese und weitere Situationen sind als Risikoszenarien erfasst. Über interne 
Kontrollen werden solche Risiken bestmöglich mitigiert.

Nähere Informationen finden 
Sie hier (nur für den internen 
Gebrauch):

 

KfW Capital GmbH & Co. KG: 
Wertpapiercompliance

 

KfW IPEX-Bank GmbH: 
Compliance

 

KfW: Wertpapiercompliance
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https://raeume.kfw.kfwgruppe.net/Team/AR_0292/07_Compliance/Wertpapier-Compliance/AA006014%20Wertpapier-Compliance_26.07.2022.docx
https://ipexohb.kfw.kfwgruppe.net/sites/ohb/Lists/OhbSeiten/Navigation.aspx?AblageortID=86bfc5ca-64be-4ea8-8015-fab4988097ee
https://ohb.kfw.kfwgruppe.net/sites/ohb/Lists/OhbSeiten/OHBNavigation.aspx?AblageortID=c37d6a8e-8447-44d1-b560-c710bbc006ea


Eigene Entscheidungen in der täglichen Praxis

Sensibel sein für 
Interessenkonflikte

 
-

-

 
-

-

 
 

 

 

 
 

 

 
 

-

-

 
 

 

Interessenkonflikte entstehen, 
wenn die persönlichen oder 
finanziellen Interessen nicht 
mit den Interessen der 
KfW Bankengruppe, ihrer 
Geschäftspartner oder mit 
rechtlichen Pflichten überein
stimmen. Seien Sie sensibel 
bei engen Beziehungen 
zwischen Kolleginnen und 
Kollegen, Führungskräften 
oder Mitarbeitenden. 
Dies gilt auch für Personen 
im Ruhestand.

 

-
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Eine mir persönlich nahestehende Person 
ist mir hierarchisch nachgeordnet. Wie 
verhalte ich mich bei Personalentschei
dungen (wie Beförderung, Leistungs
bewertung, Gehaltsrunde) korrekt? 

Um den Anschein eines Interessenkonflik
tes zu vermeiden, zeigen Sie dies Ihrem 

Vorgesetzen an. Gemeinsam unter Beteili
gung von HR werden Lösungen gefunden.

Eine Nachbarin möchte einen 
KfW-Förderkredit aufnehmen. Darf 

ich ihr Tipps geben, wie sie den 
Antrag am besten durchbekommt? 

Sie können allgemeine Tipps geben, 
die auch aus öffentlich zugänglichen 

Quellen erkennbar wären. Geben Sie kein 
Insiderwissen weiter.

Bei der KfW bin ich für die Beauf
tragung externer IT-Dienstleister 

zuständig. Kann ich bei einem Dienst
leister, mit dem ich in einer  

Geschäftsbeziehung stehe, eine  
Nebentätigkeit ausüben? 

Hier besteht ein offensichtlicher 
Interessenkonflikt, der der Aufnahme der 

Nebentätigkeit widerspricht. Ob 
Sie verpflichtet sind, jede Nebentätigkeit 

anzuzeigen, regelt Ihr Arbeitsvertrag.

Ich bin Recruiterin, und ein 
Freund hat sich auf eine von 

mir betreute Stellenausschreibung 
beworben. Wie sorge ich für 
ein faires Auswahlverfahren? 

Übergeben Sie den Besetzungsprozess an 
eine andere Person aus Ihrem Team. 



 
 

:

-
 

-

 

:

Hier können zum Beispiel 
Interessenkonflikte 
entstehen

 
:

� Auftragsvergabe

� Personalentscheidungen wie 
Beförderung und Einstellungen

� enge persönliche Beziehung 
zu einem Dienstleister

 

� Über-/Unterordnungs
verhältnisse

- 

� Reisen

� Nebentätigkeiten und 
Ehrenämter

 

Eigene Entscheidungen in der täglichen Praxis

Interessenkonflikte – 
so gehen Sie im Alltag 
damit um

� Legen Sie bestehende oder 
unvermeidbare Interessen
konflikte offen, zum Beispiel 
bei politischen Mandaten.

� Wenden Sie sich an Ihre Füh
rungskraft, wenn Sie unsicher 
sind, ob ein Interessenkonflikt 
besteht.   

Nebentätigkeiten und 
Mandate – darauf sollten 
Sie achten

� Mandate stehen im Einklang 
mit den Aufgaben in der KfW.

� Melden Sie Nebentätigkeiten 
vorab bei HR an. 

Nähere Informationen finden Sie hier 
(nur für den internen Gebrauch):  

 

KfW Capital GmbH & Co. KG: 
Umgang mit Interessenkonflikten 
KfW IPEX-Bank GmbH: Compliance
KfW: Umgang mit Interessenkonflikten

 

-
-

-

-
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Andreas Müller, Chief Compliance Officer

Compliance wird nicht von uns 
in der Compliance-Einheit gemacht. 
Compliancegerechtes Verhalten liegt 
in der Verantwortung der gesamten 
Organisation. Aus der Compliance
funktion heraus beraten wir, unter
stützen und wirken kulturprägend 
mit dem Ziel, Risiken zu minimieren 
und die Reputation der KfW zu 
erhalten. Dazu braucht es ein ver
ständliches Regelwerk, aber vor 
allem Mitarbeitende, die ein ausrei
chendes Complianceverständnis 
haben, es anwenden können und 
auch wissen, warum.“

https://raeume.kfw.kfwgruppe.net/Team/AR_0292/07_Compliance/Wertpapier-Compliance/AA_006011%20Interessenkonflikte_05-05-2022.docx
https://ipexohb.kfw.kfwgruppe.net/sites/ohb/Lists/OhbSeiten/Navigation.aspx?AblageortID=86bfc5ca-64be-4ea8-8015-fab4988097ee
https://ohb.kfw.kfwgruppe.net/sites/ohb/Lists/OhbSeiten/OHBNavigation.aspx?AblageortID=67a8cc76-71a3-44ed-a837-d10a01f665d3


Handlungsempfehlungen 
Daten und Informationen schützen



Daten und Informationen schützen

Personenbezogene Daten 
vertraulich behandeln

 

Wir schützen personenbezogene 
Daten unserer Geschäftspartner, 
Kolleginnen und Kollegen. Wir 
behandeln diese Daten vertraulich 
und erheben, verarbeiten und nutzen 
sie nur, wenn wir dazu berechtigt 
sind (Need-to-know-Prinzip). 

 

Folgende Daten sind zum Beispiel personenbezogen: 

Dabei ist es unerheblich, wie die Daten gespeichert 
werden oder in welcher Form sie vorliegen.

� Name

� Titel

� Geburtsdatum 

� Einkommen

� Vermögen 

� Beruf

� Anschrift 

� Telefonnummer 

� E-Mail-Adresse 

� Arbeits- und Fehlzeiten 

� Personalnummer

Das können Sie tun, um Daten 
zu schützen 

 

– Gehen Sie mit Daten sorgfältig um.
– Geben Sie keine personenbezogenen 

Daten an unbefugte Dritte weiter.
– Seien Sie vorsichtig mit Auskünften zu 

Personen an externe Dritte.
– In Zweifelsfällen sind die Mitarbeiten

den der jeweiligen Compliance-
Einheiten gerne für Sie da. Kennen Sie 
das jeweilige Compliance-Schulungs
angebot? Dort finden Sie auch Tipps 
zum Datenschutz. 

-

- Nähere Informationen finden Sie hier 
(nur für den internen Gebrauch):  

 

KfW Capital GmbH & Co. KG: Datenschutz 
KfW IPEX-Bank GmbH: Compliance 
KfW: Datenschutz
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https://raeume.kfw.kfwgruppe.net/Team/AR_0292/07_Compliance/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FTeam%2FAR%5F0292%2F07%5FCompliance%2FDatenschutz&FolderCTID=0x0120001281CBC530250F4C9085151416E50FA3&View=%7B955A8D67%2DE2AA%2D42A8%2D82F9%2D25F0E2927C23%7D
https://ipexohb.kfw.kfwgruppe.net/sites/ohb/Lists/OhbSeiten/Navigation.aspx?AblageortID=86bfc5ca-64be-4ea8-8015-fab4988097ee
https://ohb.kfw.kfwgruppe.net/sites/ohb/Lists/OhbSeiten/OHBNavigation.aspx?AblageortID=1e4b4f62-d850-42a0-8faa-c1c57bbea9c4


 

 

Daten und Informationen schützen

-

-

 
 

 
-

: 

 

 Vertrauliche Informationen vor 
unbefugtem Zugriff schützen

 

Alle Informationen, die für einen 
begrenzten Adressatenkreis bestimmt 
sind, betrachten wir als vertraulich. 

Beispiele für vertrauliche Informationen sind 
noch nicht veröffentlichte Unternehmens
kennzahlen, Informationen zur strategischen 
Ausrichtung der KfW, zu geplanten Produkten 
oder zu internen Gehaltsstrukturen.

Wir nehmen Sicherheits
maßnahmen ernst.

Informationen sind ein Vermögenswert der 
KfW Bankengruppe. Deshalb gehen wir mit 
diesem Wert vertrauensvoll um. Beachten 
Sie die Hinweise und Regelungen im Informa
tionssicherheitsportal.

Achten Sie im Alltag auf

� Passwortschutz

� Clean-Desk-Policy

� geschützten Druck von 
Unterlagen

� sichere Entsorgung von 
Papierdokumenten

� Verschlüsselung von E-Mails 
und Datenträgern

� Bildschirmsperre bei Verlassen 
des Arbeitsplatzes

Wichtige Prozesse und Projekte dokumentieren 
wir so, dass sie für Dritte nachvollziehbar sind. 
Wir bewahren Nachweise aller geschäftlichen 
Aktivitäten den gesetzlichen Vorgaben entspre
chend auf. 

-
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Nähere Informationen finden Sie hier 
(nur für den internen Gebrauch):
KfW Capital GmbH & Co. KG: 
Informationssicherheit  
operations-kfw-capital@kfw.de
KfW IPEX-Bank GmbH: 
Compliance - Informationssicherheit 
KfW: 
Informationssicherheit 
SGO Schriftgutordnung

https://raeume.kfw.kfwgruppe.net/Team/AR_0292/09_Operations/Forms/AllItems.aspx
mailto:operations-kfw-capital%40kfw.de%20?subject=
https://ipexohb.kfw.kfwgruppe.net/sites/ohb/Lists/OhbSeiten/Navigation.aspx?AblageortID=86bfc5ca-64be-4ea8-8015-fab4988097ee
https://raeume.kfw.kfwgruppe.net/Team/AR_0292/09_Operations/Forms/AllItems.aspx
https://ohb.kfw.kfwgruppe.net/sites/ohb/Lists/OhbSeiten/OHBNavigation.aspx?DokumentID=AA128218


Kontaktinformationen, 
Schulungen

 

Verstöße und Verdachtsfälle melden: 

Jede Person hat das Recht, gesetz
widriges Verhalten oder einen Verdacht 
auf einen Verstoß gegen Gesetze, 
Rechtsvorschriften sowie interne 
Richtlinien und Regeln zu melden.  
Dies gilt auch, wenn interne Vorgaben 
Schwachstellen enthalten.

- 

 
 

In allen Fällen kann auch das anonyme 
Hinweisgebersystem genutzt werden – 
ohne Nachteile für die Hinweisgebenden. 
Meldungen nehmen der Bereich Com
pliance, die Compliance-Einheiten der 
Tochterunternehmen oder die von der 
KfW bestellte Ombudsperson entgegen. 

- 
 

Ombudsperson
Arndt Brillinger, RA 
Tel.: +49 (0)721 915 465-68 
Fax: +49 (0)721 915 465-80 
kfw@brillinger-rechtsanwaelte.eu 
https://intranet/hinweisgebersystem

Fotos S. 10: KfW/Holger Peters S 12: KfW/
Isadora Tast, S14: stock.adobe.com/Blue 
Planet Studio, S16: stock.adobe.com/
fizkes, S 17: KfW/Gaby Gerster, S. 18: KfW/
Alex Habermehl, S. 19 stock.adobe.com/
Fizkes, S. 21: stock.adobe.com/fizkes, 
S. 22: stock.adobe.com/fizkes, S. 25:  
Fotolia.com/goodluz, S. 28 Fotolia.com/ty, 
S. 30: stock.adobe.com/terovesalainen
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mailto:kfw%40brillinger-rechtsanwaelte.eu?subject=
https://intranet/hinweisgebersystem


KfW Bankengruppe
Palmengartenstraße 5–9  
60325 Frankfurt am Main 

Tel. +49 69 7431-0  
Info@kfw.de
www.kfw.de

Infocenter
Tel. 0800 539 9002 
Montag bis Freitag 8 –18 Uhr 
(kostenfreie Nummer) 
Fax +49 69 743-9500 
infocenter@kfw.de

Stand: Dezember 2022
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